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Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

24.01.2019
Güterverkehr: Wie kommen die Waren zu uns?
Milch aus den Alpen, Fisch aus der Nordsee und Obst aus den Tropen: Für uns ist es selbstverständlich,
stets Waren aus aller Welt kaufen zu können. Und was im Supermarkt gerade nicht erhältlich ist, bestellen
wir im Internet – und am nächsten Tag bringt der Lieferdienst das Päckchen an die Haustür. Gleichzeitig
gilt die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland als überlastet, und in vielen Städten führen Abgase zu
erhöhten Schadstoffwerten in der Luft. Wie hängen unser Konsum und die durch den Verkehr verursachten
Probleme zusammen? Wie kann der Güterverkehr nachhaltiger organisiert werden?
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

24.01.2019
Güterverkehr in Deutschland
Ob Rohstoffe für Industrieunternehmen oder frische Lebensmittel für den Supermarkt: Unsere Wirtschafts-
und Lebensweise hängt davon ab, dass wir zuverlässig mit Gütern versorgt werden. Der Güterverkehr
wächst stark – doch er ist geprägt von einem hohen Anteil an LKW-Transporten und steigenden
Umweltbelastungen. Wie können diese verringert werden?
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

24.01.2019
Güterverkehr: Alternativen zur Autobahn
Ausgehend von Beispielen für Alltagseinkäufe ermitteln die Schüler/-innen Zusammenhänge zwischen
Konsum, Wirtschaftsweise und dem Güterverkehr. Sie untersuchen Fallbeispiele für Transporte in Europa
und entwickeln umweltfreundliche Alternativen zum Güterverkehr per LKW.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

24.01.2019
Gütertransporte: drei Fallbeispiele
Sind Umweltbelastungen durch Gütertransporte unvermeidlich? Die Materialien bieten Fallbeispiele und
Informationen zu umweltverträglichen Alternativen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

24.01.2019
Güter unterwegs: drei "Reiseberichte"
Gemüse aus Spanien und T-Shirts vom Online-Shop: Für unsere Lebensweise sind viele Gütertransporte
nötig. Die Materialien zeigen, was dies die Umwelt belasten kann – und wie es umweltfreundlicher geht.
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mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

24.01.2019
Güterverkehr und die Umwelt
Anhand von Beispielen wie Gemüse aus Spanien oder Milch aus den Alpen lernen die Schüler/-innen
wichtige Zusammenhänge zwischen unserem Konsum, dem Güterverkehr und der Umwelt kennen. Sie
untersuchen mithilfe von Arbeitsblättern typische Wege von Produkten und lernen umweltfreundlichere
Alternativen zu Ferntransporten mit dem LKW kennen.
mehr lesen

https://www.umwelt-im-unterricht.de/medien/dateien/gueter-unterwegs-drei-reiseberichte
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/gueterverkehr-und-die-umwelt
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/gueterverkehr-und-die-umwelt

	Suchergebnisse
	Güterverkehr: Wie kommen die Waren zu uns?
	Güterverkehr in Deutschland
	Güterverkehr: Alternativen zur Autobahn
	Gütertransporte: drei Fallbeispiele
	Güter unterwegs: drei "Reiseberichte"
	Güterverkehr und die Umwelt


